EinE starkE Basis
für hohE flExiBilität
Das straumann ® Variobase™ sekunDärteil

Auf diese solide BAsis
ist VerlAss
Die originale Straumann ®
implantat-SekunDärteil-VerbinDung
Das straumann® Variobase™ sekundärteil bietet den
Vorteil der originalen straumann® implantat-sekundärteil-Verbindung und wird für 10 Jahre durch die
straumann® Garantie1 abgedeckt. Ob ein straumann
sekundärteil authentisch ist, lässt sich übrigens ganz
einfach anhand des logos auf der sekundärteilbasis
überprüfen.
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01 straumann® Variobase™ sekundärteil mit kappe auf straumann® Wn 4.8 implantat

02 straumann® Variobase™ sekundärteil mit kappe auf straumann® rC 4.1 implantat

Starke retention Der kappe auF Dem SekunDärteil
Das straumann® Variobase™ sekundärteil verfügt über einen einzigartigen,
patentierten2 Verbindungsmechanismus mit vier nocken zur Positionssicherung. Dieser mechanismus sorgt für eine erweiterte auflageoberfläche im Vergleich zu zylindrischen sekundärteilen mit gleichem Durchmesser. Die zusätzliche auflageoberfläche gewährleistet zudem starken Halt für Dentalzement.

steigern sie einfAch
ihren Profit
HoHe Flexibilität mit iHrem beVorzugten labor-arbeitSablauF
sie können das straumann® Variobase™ sekundärteil in ihrem bevorzugten arbeitsablauf verwenden – d.h. bei einem konventionellen Wax-up für gepresste oder gegossene Versorgungen oder bei
gefrästen restaurationen. Dadurch kann das Dentallabor die kosteneffizienteste methode wählen, um
qualitativ hochwertige, individualisierte originale straumann sekundärteile zu fertigen.

gestAlten sie ihre Prothetischen
lösungen effizienter
einFacHe Verarbeitung in VerScHieDenen
oFFenen caD-SoFtwareS
Variobase™ stl-Daten können in verschiedenen offenen CaDsoftwares3 verarbeitet werden, so lässt sich ganz einfach eine
exakte kappengeometrie erzielen.
einFacHe anwenDung beim wax-up
Präzise ausbrennbare kappen ermöglichen ein exaktes Wax-up
für Press- und Gusstechniken.

einFacHeS VerklebeVerFaHren Für präziSen Sitz
Der patentierte2 Verbindungsmechanismus von straumann ermöglicht dank
seiner vier Positionssicherungen einen präzisen sitz der kappe auf dem straumann® Variobase™ sekundärteil. im Gegensatz zu konstruktionen mit nur
einer Positionssicherung können dadurch rotatorische Passungenauigkeiten
vermieden werden.
zeit Sparen DurcH wegFall DeS abStraHlenS
Da der patentierte2 Verbindungsmechanismus für eine starke und sichere Verbindung zwischen dem straumann® Variobase™ sekundärteil und der krone
sorgt, muss die Basis vor dem kleben nicht mehr abgestrahlt werden. so
vereinfachen sie den Prozess und sparen Zeit.

bemerkenSwerte Flexibilität
bei Der konStruktion

2.8 – 3,3 mm

Der patentierte2 Verbindungsmechanismus
des straumann® Variobase™ sekundärteils
3,5 mm

ermöglicht eine kompakte, ausreichend
belastbare Basis. Dies verschafft ihnen ein
hohes mass an Flexibilität bei der konstruktion individueller Prothetiklösungen.

1
Die geltenden Bestimmungen und Bedingungen der Straumann® Garantie (einschliesslich des
geografischen Geltungsbereichs der Garantie) finden Sie in der Garantiebroschüre (151.360/
de) oder auf der Straumann-Website. 2 Patent angemeldet 3 Bitte wenden Sie sich an Straumann für weitere Informationen zur Verfügbarkeit.
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